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 ANSCHAUUNGEN UBER KALTE UND
 WARME LUFTSTROMUNGEN NAHE DER
 ERDOBERFLACHE UND IHRE ROLLE IN

 DEN NIEDRIGEN ZYKLONEN.
 (VORTRAG, GEHALTEN AUF DER METEOROLOGENKONFERENZ IN BERGEN IM

 AUGUST 1920.)1

 VON FELIX M. EXNER, WIEN.

 ie im folgenden gegebene Darstellung fusst im wesentlichen auf den
 Arbeiten von Helmholtz, Bigelow, Margules, Ficker und zum geringen
 Teil auf meinen eigenen. Die Ergebnisse sind als Anschauungen be-

 zeichnet nicht wegen ihrer Unsicherheit, sondern weil eine schematische Dar-
 stellung allgemeiner Grundziige sich stets mehr oder weniger von der Wirklich-
 keit entfernen muss.

 Betrachtet man die allgemeinen Luftstromungen, die sich auf einer vollkommen
 glatten Erde unter dem Einfluss von Wdirmezufuhr in niedrigen, von W\arme-
 entziehung in hohen Breiten einstellen miissten, so gelangt man leicht zu dem
 Ergebnis, dass meridionale Zirkulationen nur zwischen dem Aquator und etwa
 20-30 Grad Breite m6glich sind, solange das Rotationsmoment der str6menden
 Luftmassen erhalten bleibt. Denn Luft, die in der H6he vom Aquator abfliesst,
 gelangt nicht weiter als bis zu jenem Breitengiirtel, weil aus einem Siidost- oder
 Siidwind sehr bald ein Westwind wird.

 Luftmassen k6nnen nur dann in hOhere Breiten gelangen, wenn sie entweder
 durch Reibung an der Erdoberflitche oder durch Mischung mit anderen Massen
 ihr Rotationsmoment verringern oder wenn sie einem Druckgradienten in der
 Richtung der Breitenkreise unterliegen.

 1 Nach Niederschrift dieses Vortrages hatte ich im August dieses Jahres Gelegenheit, in Bergen das
 Zyklonenmodell von V. Bjerknes und seiner Schule sowie dessen Theorie der OPolarfront> kennen zu
 lernen. Diese Anschauungen stehen im wesentlichen mit den hier dargelegten in Obereinstimmung und
 gehen in mancher Beziehung noch viel weiter.

 Wenn trotzdem eine Darstellung der Ergebnisse, zu welchen die amerikanische und Wiener Schule
 gelangte, hier gegeben wird, so geschieht es, weil eben jene Ubereinstimmung eine erfreuliche Bestiti-
 gung der Bjerknes'schen Ergebnisse bildet und andererseits Ergiinzungen zur Theorie der asymme-
 trischen Zyklonen m6glich sind.

 Ein Eingehen auf die Unterschiede der beiden Auffassungen ist bier nicht beabsichtigt.

 15 a
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 Auf der wirklichen Erdoberflche sind solche Druckgradienten stets durch die
 Verteilung von Land und Meer und die entsprechenden Temperaturunterschiede
 gegeben, weswegen auch vom subtropischen Hochdruckgurtel polwiirts noch eine
 Zirkulation stattfinden kann. Doch ist dieselbe dann niemals auf einem ganzen
 Parallelkreis von iiberall gleicher Richtung in einem Niveau, sondern unter einer
 geogr. Lange polwarts, unter einer anderen aquatorwarts gerichtet, so dass die
 allgemeine Zirkulation sich in eine Anzahl von nebeneinander liegenden Zirkula-
 tionen sekundarer Art aufldsen muss.

 Daher kommt es, dass die Stromung aus Siiden in h6heren Breiten wesentlich
 neben jene aus Norden zu liegen kommt, wahrend sie in niedrigen Breiten iiber
 der n6rdlichen erfolgen kann, wie letzteres das einfache Experiment einer Zirkula-
 tion zwischen kalt und warm in einem Wassergeffiss zeigt.

 Wenn im Passatgebiet kalte Luft aus Norden am Boden hinstr6mt (ndrdl.
 Halbkugel) und warme Luft aus Siiden dariiber, so ist im allgemeinen eine
 Schichtung gegeben, die sich zeitlich erhalten kann. Nicht das gleiche gilt fiir
 das Nebeneinanderfliessen des kalten Nordwindes und des warmen Siidwindes in

 h6heren Breiten. Hier liegt die kalte Schicht mit der warmen im gleichen Niveau,
 und es braucht gewisse Bedingungen, damit eine solche Zirkulation dauernd
 bestehen kann. Diese Bedingungen haben Helmholtz und Margules festgestellt.
 Es muss dazu die kalte Luftmasse keilformig unter die warme greifen und sich
 zugleich mit einer gewissen Geschwindigkeit relativ zur warmen Masse nach der
 rechten Hand bewegen (n6rdl. Halbkugel), wenn man von der kalten gegen die
 warme Masse blickt. Die Gr6sse dieser Geschwindigkeit hangt von dem Tem-
 peraturunterschied der beiden Massen und dem Keilwinkel ab. Bei den nahe der
 Erde vorkommenden Winden und Temperaturunterschieden ist dieser Keilwinkel
 sehr klein (meist der Bruchteil eines Grades).

 Jene Bedingung kann in einzelnen Fallen augenblicklich erfiillt sein. Es braucht
 aber nur wenig, um sie umzustossen. Der eine Anlass dazu kann sein, dass die
 Geschwindigkeiten der Str6mungen durch irgendwelche Bremsung an der rauhen
 Erdoberfliche geringer werden; der andere der, dass die Nord- und Siidwinde
 lingere Zeit anhalten und dadurch immer kaltere und warmere Massen einander
 gegeniiber geraten. In beiden Fallen kann die schiefe Grenzflache zwischen kalt-
 und warm nicht erhalten bleiben, sondern es wird die kalte Masse, ihrem gr6s-
 seren spezifischen Gewichte folgend, ostwarts unter die warme einfliessen, die
 warme sich aber entsprechend heben und westwarts drehen.

 Durch diesen Vorgang tritt eine Art Unterbrechung der meridionalen Zirkula-
 tion ein, sie ist fiirs erste unter jener geograph. Lange zu einem neuen Stadium
 in ihrer Entwicklung gekommen.

 Margules hat gezeigt, dass das Sinken kalter, das Steigen warmer Luft die
 potentielle Energie der gesamten Luftmasse (innere Energie und Energie der
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 Lage) derart vermindern kann, dass leicht grosse lebendige Krifte frei werden.
 Wir haben also an jenen Einbruchsstellen kalter Luft die Entstehung von Stiir-
 men zu erwarten und beobachten dieselben auch in den Depressionen oder Zy-
 klonen hiherer Breiten, deren 6stliche Seite aus siidlichen, deren westliche aus
 n6rdlichen Winden besteht. In ihnen vermischen sich die beiden Strdmungen
 zum Teil, da es an der Grenzflache von kalt und warm zu Wirbelbildungen
 kommt. Die dort entstehende mechanische Energie der Winde stammt somit
 aus den Temperaturunterschieden von Nord und Siid, sie ist ebenso ein Ergebnis
 der Erwarmung niedriger Breiten durch die Sonnenstrahlung wie die Energie der
 Passatwinde. Dies hat schon Bigelow hervorgehoben.

 Die Depressionen h6herer Breiten bilden somit einen wichtigen Teil der all-
 gemeinen Zirkulation der Atmosphdire.

 Wir wollen nochmals zu unserer hypothetischen Erde mit gleichmassiger Ober-
 flachenbeschaffenheit zuriickkehren und uns fragen, ob die beobachteten Bewe-
 gungen langs der Parallelkreise auf ihr stationdir sein k6nnten, wenn wir die be-
 stehende Temperaturabnahme vom Aquator zum Pol beibehalten, aber zunachst
 von Warmezufuhr und Warmeverlust absehen. Die Passatwinde zwischen 30

 Grad Breite und dem Kalmengiirtel sind 6stliche Winde, die kdilter sind als die
 Kalmenluft; sie entsprechen daher qualitativ unserer Bedingung stationarer Bewe-
 gung, wenn sie aquatorwarts niedriger werden. Die westlichen Winde n6rdlich
 von 300 Breite werden nordwarts kalter. Ihre Geschwindigkeit muss sich daher
 nordwarts verringern oder in die entgegengesetzte Richtung umschlagen, um jener
 Bedingung zu geniigen. Letzteres scheint in sehr hohen Breiten der Fall zu sein,
 auf der kalten Polarkalotte scheinen bstliche Winde zu iiberwiegen. Sie miissen
 sich keilf6rmig unter die siidlich gelegenen wirmeren Westwinde erstrecken, der
 Obergang kann pl6tzlich oder kontinuierlich sein.

 Haben wir also um den Pol kalte Ostwinde, siidlich davon warme Westwinde,
 si-dlich von diesen, durch das Rossbreitenmaximum getrennt, die 6stlichen Pas-
 sate und dann die diquatoriale Kalmenzone, so k6nnte diese Anordnung unter
 unseren Voraussetzungen bei geeigneter Temperatur- und Geschwindigkeitsvertei-
 lung im Gleichgewicht sein.

 Nun besteht aber Warmezufuhr in niedrigen, Warmeentziehung in h6heren
 Breiten, es miissen sich also Konvektionsstr6mungen ergeben und jene Anordnung
 muss durchbrochen werden. Hemmung der Bewegung an der Erdoberfliche und
 ungleiche zonale Verteilung wegen der unterschiedlichen Oberflachenbedeckung
 der Erde bestimmt die Form dieser Durchbrechung. Abkiihlung am Pol wird
 im allgemeinen die kalte Polarluft siidwdirts unter die warme einfliessen lassen
 Erwirmung am Aquator wird das analoge flir den Ostpassat bewirken (Nordost-
 passat). Dazu wird die Weststrbmung an der Polargrenze sich nordwirts wenden
 und polwairts vom Aquator der Antipassat entstehen. Die Hemmung der Bewe-
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 gung an der Erdoberfliche wird genau in dem gleichen Sinne wirken, wahrend
 schliesslich die ungleiche Land- und Meerverteilung das ganze Bewegungsschema
 in sehr verwickelter Weise beeinflussen muss.

 Die von der Sonne der Luft dauernd zugeffihrte Energie wird also einerseits
 verbraucht, um die bremsende Wirkung der Erdoberfliche auf die Bewegung
 auszugleichen, andererseits um jene kinetische Energie zu liefern, die durch die
 vertikalen Verlagerungen von kalt und warm, hauptsdichlich im Gebiete der Pas-

 e
 3 Ca

 300 me

 A CawlAl

 Fig. I. Schematische Darstellung der
 Grenzflichen.

 sate und der polaren Breiten, ausgeldst wird. Die
 beobachteten Stiirme jener Breiten werden umso
 heftiger sein, je grdsser die zugefiihrte Sonnen-
 energie ist.

 Die kinetische Energie wird schliesslich in Rei-
 bungswarme verwandelt und wieder ausgestrahlt.

 Die zonalen Geschwindigkeiten entlang der
 Breitenkreise konnen also auf der wirklichen Erde

 nicht stationar sein, aber die allgemeine Verteilung
 der Winde zeigt, dass sie dem stationaren Bewe-
 gungszustand nicht etwa entgegengesetzt, sondern
 im Gegenteil recht ahnlich sind. Wir konnen
 somit diese Verteilung als Schema zugrundelegen
 und die wirklichen Bewegungen aus ihr entstanden
 denken, indem wir meridionale Bewegungskom-

 ponenten einfiihren; diese ergeben sich einerseits durch das Vorhandensein der
 Reibung an der Erdoberfliche, andererseits durch das Dazwischentreten zonaler
 Luftdruckgradienten bei ungleicher Verteilung von Land und Meer.

 Letztere lasst sich zunachst in dem Sinne darstellen, dass die Isothermen nicht
 mehr mit den Parallelkreisen zusammenfallen, sondern mehr oder weniger starke
 Ausbuchtungen zeigen; infolge dessen wird die Grenzflache (oder, bei kontinuier-
 lichem Ubergang, eine derselben) zwischen kalter und warmer Luft nicht mehr
 symmetrisch um die Erdachse angeordnet sein, wie dies die schematische Dar-
 stellung in Fig. i wiedergibt, wo der Schnitt der polaren Grenzflache mit der
 Vertikalebene durch a b, der mit der Erde durch c b gegeben ist und analog
 die Grenzflache der Passate durch e d bezeichnet wird; sondern die Grenzflache
 wird z. B. in der Gegend von Gr6nland stark nach Stiden gedriickt sein, in dem
 Gebiet des Golfstromes, n6rdlich von Skandinavien aber eine bedeutende Ein-
 buchtung gegen Norden besitzen. Den Isothermen werden mittlere Druckgradien-
 ten entsprechen, die in gewissen Gegenden das Vordringen warmer Str6me gegen
 Norden, in anderen das kalter Str6me gegen Stiden erleichtern.

 Was die Hemmung der Luftstrdmungen an der Erdoberflche betrifft, so wird
 sie in erster Linie flir die kalten Strdme eine Rolle spielen, die dauernd am
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 Boden bleiben. Wir werden diese Hemmungen iiberhaupt teilen konnen in die
 normale Reibung der Luft an nicht zu rauhem Boden und in Hemmungen, die
 durch besondere Bodenerhebungen an einzelnen Orten entstehen. Erstere be-
 wirken die normale NE-Richtung der kalten Strbme tind die SW-Richtung der
 warmen, letztere kbnnen bei geeigneter nordsiidlicher Erstreckung wie Stauwehre
 auf die ostwestlichen Luftstromungen wirken. Die Ostkiiste von Gr6nland wird
 z. B. die kalte Oststramung nach Siiden ablenken. Solche mechanische Hinder-
 nisse werden die gleiche Wirkung haben wie zonale Druckgradienten. Ein mst-
 lich gerichteter Druckgradient, wie etwa im Winter an den Ostkiisten von Asien
 und Nordamerika, erleichtert das Vordringen kalter Luft nach Siiden.

 Auf diese Weise werden, teils durch die Verteilung der Temperatur teils durch
 die der Bodenerhebungen mit meridionaler Erstreckung, die Grenzflaichen der
 Temperatur bestimmte, fiir die Jahreszeit normale Formen haben, die wir freilich
 noch nicht naher kennen, die aber gewiss weit von der Symmetrie um die Erd-
 achse entfernt sind. Die Grenzflachen werden, im polaren Gebiet insbesondere,
 stellenweise weit gegen Siiden vorstossen, stellenweise sich stark nach Norden
 zuriickbiegen.

 Dass unter solchen Umstsnden die aus Westen oder Siidwesten wehenden
 warmen Winde die kalten Massen nicht iiberall stets im Gleichgewicht halten
 kannen, ist klar. Die dazu erforderlichen Geschwindigkeits- und Temperatur-
 differenzen von kalter und warmer Strbmung werden nur selten mit den vorhan-
 denen Keilwinkeln so iibereinstimmen, dass an einer Stelle stationdre Bewegung
 m6glich ist. Besonderes Augenmerk miissen wir jenen Stellen zuwenden, wo die
 Grenzflachen erhebliche Ausbuchtungen nach Siiden oder Norden besitzen. An
 diesen Stellen werden die Veranderungen am grossten sein, da dort die gr6ssten
 Temperaturgegensatze aufeinanderstossen.

 Wo kalte Luft an warme grenzt, bildet sich im allgemeinen ein Luftdruck-
 gradient von kalt zu warm, der das Einfliessen der kalten unter die warme Luft
 als primare Kraft verursacht. Sobald diese Bewegung eingeleitet ist, wird in der
 H6he ein entsprechender Gradient von warm zu kalt sich einstellen, und die
 Zirkulation ist geschlossen. Es sind also besonders die Einbruchsstellen kalter
 Luft ins Auge zu fassen, um die Umlagerungen der Luftmassen festzustellen.

 Wenn eine kalte Masse sich zungenf6rmig, mit einer konvexen Grenzfltche, in
 ein warmeres Gebiet erstreckt, dann ist die Anordnung von der Bedingung sta-
 tionarer Bewegung am weitesten entfernt. Denn die vorgelagerte warme Luft
 wird im allgemeinen als Westwind an der Grenzflache vorbeistrdmen und nicht
 an den beiden Seiten und der Vorderfliche der Kdiltezunge zugleich die zur
 Erhaltung der Schichtung n6tige Stauwirkung ausiiben. Die kalte Luft hat dann
 eine sehr selbstandige Bewegung, die von grosser Wichtigkeit fuir die Synopsis
 der Witterung ist.
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 Uber die Art der Ausbreitung einer solchen Kaltezunge lasst sich folgendes
 sagen: Ist die der kalten Masse vorgelagerte warme in Ruhe, so wird die kalte
 Zunge sich wie ein Brei auf der Erdoberfliche auszubreiten trachten, indem sie
 unter spitzem Winkel unter die anstehende warme vorst6sst, und zwar am ehesten
 dort, wo diese am warmsten ist.

 Diese Bewegung erfolgt daher zunachst wesentlich siidwairts, aber entsprechend
 der Gestalt der kalten Zunge auch facherf6rmig nach auswarts, wobei durch die
 ablenkende Kraft der Erdrotation eine Tendenz zu antizyklonaler Bewegung in
 der Kaltezunge erzeugt wird. Da die kalte Luft aus NE kommt, wird die haupt-
 sachliche Bewegungsrichtung die gegen SW.

 Nun wird es darauf ankommen, welche Bewegung die vorgelagerte warme
 Luftmasse besitzt. Bei den Depressionen hoher Breiten haben wir westliche
 Str6mungen, bei den aus Russland und Asien kommenden Kalteeinbriichen meist
 siidliche oder siidistliche Str6mungen der warmen Luft.

 Wir wollen hier zunichst die ersteren naher ins Auge fassen und demgemass
 warme Westwinde voraussetzen. Die beim Andrangen gegen SW im Osten
 niedriger werdende Schichte kalter Luft wird einen Luftdruckgradienten gegen
 Osten zur Folge haben, der im Verein mit westlicher Strbmung der warmen Luft,
 welche sich dem Vordringen gegen SW entgegenstellt, ein Abbiegen der kalten
 Masse gegen Siiden bewirken wird. Indem der warme West gegen die westliche
 Grenzflache der kalten Luft anweht, muss er iiber si4 aufsteigen und sich auf
 ihrer 6stlichen Seite wieder senken, nicht ohne daselbst den schon in der kalten
 Masse bestehenden Druckgradienten gegen Osten zu verstarken.

 Die Bewegung gegen Siiden wird nun wohl eine Zeit lang anhalten, doch wird
 sich zugleich, jenem Gradienten entsprechend, eine Bewegungskomponente gegen
 Osten hinzugesellen, die allmdihlich die gegen Siiden gerichtete iiberwiegen wird,
 da der obere warme Luftstrom jene dauernd verstarkt. Ferner muss sich in der
 6stlichen konkaven Ecke der Grenzflache, wo die kalte Zunge mit der grossen
 kalten Masse der Polarzone in Zusammenhang steht, ein Gebiet tieferen Druckes
 einstellen, da der warmen Luft der Zutritt zu dieser Stelle durch die vorgelagerte
 kalte Masse erschwert ist. Es wird also auf der Ostseite der kalten Masse die warme

 Strimung eine Komponente aus Siiden erhalten, so dass in jenem Gebiet ein
 nordstidlich verlaufender Streifen tiefen Druckes entsteht.

 Diesem Gradienten zufolge dreht die kalte Masse immer mehr gegen Osten
 und wird schliesslich an der ostwestlich verlaufenden Grenze der polaren kalten
 Massen entlang rein ostwarts wandern, indem vor ihr siidliche, warme Winde
 wehen, welche in ihrem Vorschreiten gegen NW oder N tiber sie aufsteigen
 miissen, und fiber ihr und von Westen nachdrangend warme Str6mungen herrschen.

 Es wird sich also von jenem Gebiete aus, wo geographische oder klimatische
 Verhaltnisse die Ausbiegung der Grenzflache polarer kalter Luft gegen Siuden
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 dauernd begiinstigen, eine Masse kalter Luft, eine Kaltewelle abspalten und in
 einem Bogen iiber SW, S und SE nach E wandern. Vor ihr werden sihdliche
 Winde wehen, die sich beim Vorstoss der kalten Luft vom Boden abheben; in

 der vorgenannten konkaven Ecke der Grenzflache, in ihrer Achselh6hle aber wird
 sich ein Raum verhaltnismassiger Wind-
 stille bilden, aus dem die westlichen Nord-,
 die dstlichen Siidwinde und der dariiber

 wehende West die Luft aussaugen, dort
 wird sich der Druck erniedrigen und das
 Zentrum einer Zyklone zu finden sein.

 Die Art der Ausbreitung der kalten
 Masse ist durch die Fig. 2 dargestellt.
 Hier bedeutet die Kurve (o) die urspriing-
 liche Lage der Grenzflache mit der Kaltezunge K. Die Kurven (1), (2) ..... (7)
 geben die Stadien der Ausbreitung wieder. Die Pfeile quer zu den Kurven

 2

 Fig. 2. Art der Ausbreitung der kalten Masse.
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 zeigen die Hauptrichtung der Baewegung
 im betreffenden Stadium.

 Diese Anschauungen stehen mit den
 Ergebnissen von Ficker iiber die Kalte-
 und Warmewellen in Nordasien ebenso

 im Ubereinstimmung, wie mit den Unter-
 suchungen von mir uiber die Ausbreitung
 einer schweren Fliissigkeit in einer leich-
 teren. Die eigentiimliche Art dieser Aus-
 breitung im Anfangsstadium der Entwick-
 lung ergibt sich recht deutlich aus einem
 Beispiel (Fig. 3), wo die Lage der Iso-
 therme von oo fiur 5 aufeinanderfolgende
 Tage des Marz 1918 in Nordeuropa ge-
 zeichnet ist.1 Man sieht das anffingliche
 Vorstossen der kalten Luft gegen SW (auf
 der Riickseite eines Tiefdruckgebietes),
 dann die Wendung gegen S und SE mit
 Zurtickfluten aus dem Westen. Die spi-
 tere Bewegung der Kailtewelle gegen Osten
 ist von Ficker2 bekanntlich mit >)Isochro-

 nen> (Linien gleicher Eintrittszeiten der
 Abkiihlung) durch ganz Asien bis zur

 Fig. 3. Ausbreitung Kalter luft auf der Riick-
 seite einer Zyklone.

 1 F. M. Exner, Wiener Sitz.-Ber. Abt. II a 127. Bd., I918.
 2 Wiener Sitz.-Ber. Abt. II a II9. Bd. 19Io.
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 Fig. 4. Ausbreitung einer Kiiltewelle in der Zeit vorn II. bis 21. Januar 1902.

 Kiuste des Stillen Ozeans verfolgt worden. Diese Isochronen zeigen denselben
 Verlauf wie die rechten Teile der Kurven von Fig. 2, also Frontlinien in nordsiid-
 licher Richtung. Ein Beispiel ffr diese Linien gibt Fig. 4 (aus Ficker, 1. c.).

 Die Untersuchung der Temperaturverteilung zeigte, dass vor den Kaltezungen
 Warmezungen mit sudwestlichen Winden wanderten, wahrend die kalte Masse
 sich senkrecht zur Grenzflache wie eine Flutwelle nach vorne bewegte.

 Ein Beispiel solcher Temperaturverteilungen nach Ficker' ist in Fig. 5 gegeben.
 Wenn die obere warme Luftstr6mung nicht aus Westen, sondern aus Siiden

 oder Sudosten weht, wie z. B. bei manchen europaischen Kalteeinbrichen, die
 von einem winterlichen Hochdruckgebiet im Nordosten kommen, dann wird die
 anflingliche Bewegung der kalten Masse gegen SW lange erhalten bleiben k6nnen;
 denn dann besteht ein Druckgradient gegen SW oder W, und es ist keine Ur-
 sache zu einem Abbiegen der Str6mung nach 6stlichen Richtungen da. Solche
 Falle sind von Fessler beschrieben worden; fiir die Vorstellung von den Zyklonen
 sind sie von geringerer Bedeutung.

 Wir kehren nochmals zu den Uberlegungen der vorigen Seiten zurick, um uns
 in Fig. 6 ein freilich noch sehr hypothetisches Bild von der Form und Lage
 der Grenzflache kalter und warmer Luft im Gebiet einer Kaltezunge, die ostwairts
 fortschreitet, zu entwerfen. Mit AB ist die Schnittlinie der GrenzflAche mit der

 1 Sitz.-Ber. d. Wiener Akad., Bd. 12o, Abt. II a, 1911. Die Isothermen erinnern stark an Bjerknes'
 Polarfront.
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 Fig. 5. Isothermen des 28. November 19o0. (Lings der ++++++++ Linie ist starke Erwirmung, liings
 der oooooooo Linie ist starke Abkiihlung im Gange.)

 Erdoberflache, mit CD die Schnittlinie mit einem h6heren Niveau gemeint, so
 dass sich die Grenzflache am starksten an der Front der kalten Welle EF hebt,

 viel weniger auf deren Riickseite AC, wo der Abstand der beiden Kurven gr6sser
 erscheint. Im ungest6rten Gebiete, wo die Grenzflache noch ziemlich stationar
 liegt, ist der Abstand ein mittlerer, BD. Die doppelten Pfeile, welche die Bewe-
 gung der kalten Masse bezeichnen, zeigen im Gebiete der Achselhb6hle der Grenz-
 flAche E-Winde, die unter die warme Luft einstr6men, wahrend die warme Luft
 sich ostlich von E vom Boden abhebt und unter die kalte fliesst. Im Gebiet um

 Z sinkt der Druck durch zentrifugale Wirkung der Str6mungen, dort vermuten
 wir das Zentruin der Zyklone. In der Kaltezunge finden wir im Osten zyklonale,
 im Westen antizyklonale Drehung, im Gebiete der abnormen Warme facher-
 formige Ausbreitung der suidlichen Winde, also westlich zyklonale, 6stlich noch
 antizyklonale Anordnung.

 Die Strecke EF stellt die B6enlinie dar; beim Vorriicken des Systems gegen
 Osten wird der Luftdruck beim Eintritt eines Ortes in diese Linie sein Minimum

 erreichen. Die Strecke EB hingegen ist identisch mit der von Bjerknes so be-
 zeichneten >Kurslinie> der Zyklone. Gerade dass die niedrige Zyklone in einem
 Abwickeln der Grenzflache AB besteht, lasst es begreiflich erscheinen, dass die
 Bewegungsrichtung derselben durch die Lage der noch ungest6rten GrenzflAche
 irn Osten der Zyklone bestimmt wird.
 16 Geora/iska annaler.
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 Wenn auch, wie schon gesagt, diese ganzen Ansehauungen noch recht hypo-
 thetischer Natur sind und nur fuir die untersten Schichten gelten konnen, so mag
 es doch immerhin von Vorteil sein, der asymmetrischen Zyklone hoher Breiten
 mit einer bestimmten Vorstellung gegenuber zu treten.l

 Nachdem sich die kalte Welle von der Kaltezunge an dem geographiscb oder

 D

 BB c ~I a

 Z.

 , r Sn "

 ----+war"m, Boden --- -,wa~rm, H-Idhe ka~lt, Bod~en

 Fig. 6. Form und Lage der Grenzflaiche kalter und warmer
 Luft im Gebiet einer Kiiltezunge.

 klimatologisch ausgezeichneten
 Orte abgespalten hat, wird es
 eine Zeit dauern, bis sich an
 letzterem wieder so viel kalte

 Luft angesammelt hat, um vor-
 stossen und einen neuen Kalte-

 einbruch hervorrufen zu k6nnen.
 Denn die kalte Masse besitzt

 zunachst eine Geschwindigkeit
 nach Osten; sie muss nun auf
 der Ruickseite der Front all-

 malig in zwei Teile auseinander-
 reissen (bei G, Fig. 6) und nur
 der ruickwartige Teil kann sich

 wieder westwarts wenden und zu einer neuen Sammlung kalter Luft beitragen.
 An der Stelle G aber wird sich allmalig warme Luft einschieben, die in Bildung
 begriffene Wdirmewelle einer neuen, zweiten Zyklone. So werden derartige Ein-
 bruchsstellen kalter Luft wie Gr6nland mehr oder weniger periodisch kalte Massen
 von dem grossen Kailtereservoir im Polargebiet tropfenartig abspalten und wiederholte
 Zyklonen werden die Folge sein.

 Bei allen diesen Vorgaingen haben wir es vor allem mit jenen niedrigen Zy-
 klonen zu tun, die von keinen nennenswerten Verinderungen in der Stratosphare
 begleitet sind und namentlich in Nordamerika sehr haufig vorkommen; sie pflcgen
 infolge ihrer sehr asymmetrischen Temperaturverteilung viel rascher zu ziehen als
 die hohen Zyklonen und sind vermutlich als Entstehungsformen auch fiir unsere
 hohen Depressionen anzusehen. Ihre Geschwindigkeit ist dieselbe wie die der
 Kaltewellen, rund 30-40 km/St, Werte, die sich aus der Ausbreitung einer
 schweren Fliissigkeit in einer leichteren theoretisch leicht berechnen lassen, wenn
 die normalen Verhiltnisse von Druck- und Temperaturainderungen zugrunde gelegt
 werden. Bei hohen Zyklonen scheinen an die Stelle der Grenzflichen dickere
 Schichten allmaligen Ubergangs zu treten (Atlantischer Ozean).

 Bewegen sich kalte Massen sildwirts, so gelangen sie in wirmere Gebiete,
 verlieren dabei allmlilig ihre Temperaturdifferenz gegen die Umgebung und laufen

 1 Das Zyklonenmodell von Bjerknes, welches ich in Bergen kennen lernen konnte, fusst im wesent-
 lichen auf denselben Anschauungen und macht vieles von dem oben gesagten deutlicher.
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 aus. Jene Wellen, die der n6rdlichen Grenzflache entlang nach Osten laufen,
 werden durch immer neue kalte Zuflfisse gespeist und sind darum viel widerstands-
 fahiger und von gr6sserer Dauer.

 Als bevorzugte Einbruchsstellen kalter Luft scheinen die Gebiete um Gr6nland,
 um Novaja Semlja und der Nordwesten von Nordamerika in Betracht zu kom-
 men; doch sind diese Angaben noch sehr hypothetisch. Es ist danach anzu-
 nehmen, dass einmal aus jenen Gebieten in Bewegung gesetzte Kaltezungen mehr
 oder weniger rasch ostwarts wandern und beim Passieren jener Gegenden neuerdings
 verstairkt werden. Die Verhiltnisse werden aber sehr von der augenblicklichen
 Anordnung kalter und warmer Gebiete und auch von der Jahreszeit und ihrer
 Temperaturverteilung abhangen. Eine eigentliche Periodizitat ist daher nicht zu
 erwarten; am einfachsten lasst sich der Vorgang als eine Verschiebung der augen-
 blicklichen Verteilung von Westen nach Osten auffassen, iiber welche eine zeitlich

 konstante Verteilung tiberlagert ist. Doch ist dies natiirlich nur ein grobes
 Schema.

 Ob die kalten Luftmassen in den tropischen Zyklonen eine ahnliche Rolle
 spielen, wie in denen hoherer Breiten, ist noch nicht bekannt. Dafiir, dass dies
 der Fall ist, spricht der Entstehungsort derselben an der Grenze der Passate und
 der aiquatorialen Kalmen. Vielleicht wirken Kiisten der Kontinente (Ostriisten)
 und grosse Inseln hier ahnlich wie in hohen Breiten.

 Fiir das Verstiindnis der H6henerstreckung kalter Massen, die an warme gren-
 zen, mag es von Vorteil sein, noch eine Konstruktion zu machen, die sich an
 die Margules'schen Bedingungsgleichungen ffir stationiire Bewegung von kalt an
 warm anlehnt.

 Da der Luftdruck in warmer Luft langsamer abnimmt als in kalter, lassen sich
 zundichst n den Figuren 7 A und B die isobaren Flichen pl, p2, P3 ... usw.
 konstruiere n, wenn man die unterste Flache po und eine Temperaturzunahme von
 links nach rechts als gegeben annimmt. Der Abstand zweier isobarer Flatchen
 von einand er ist hier im warmen Gebiet gross, im kalten klein. Mit zunehmender
 Hohe (z) wird in A der am Boden bestehende Hochdruck immer bedeutender,
 der Druckgradient und der Wind nach oben immer stirker. Ist die kalte Luft
 im Norden gelegen, so haben wir hier den mit der Hbhe zunehmenden Westwind
 hoherer Breiten dargestellt. In Fig. 7 B. ist am Boden Hochdruck im kalten
 Gebiet angenommen. Dieser Hochdruck wird in einiger H6he schon ausgeglich en
 und dann weiter nach oben in Tiefdruck verkehrt. Ist wieder die kalte Luft im

 Norden gelegen, so ist unten Ostwind, daruber Westwind, wie dies im Fale
 unserer polaren Grenzfliche zutrifft. Fig. 7 A ist zugleich das Schema fiir die
 warme Antizyklone, bei der der hohe Druck aus den oberen Schichten stammt
 und die unteren Schichten thermisch jenen Hochdruck teilweise ausgleichen, ganz
 wie dies die Dines'sche Regel >kalt unter tiefem, warm unter hohem Druck>
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 verlangt. Fig 7 B ist das Schema fuir die niedrige Antizyklone, die Kaltewelle,
 die ihrer Natur nach nur auf seichte Schichten beschrankt sein kann.

 Sobald die Temperaturen oder Windstarken der stationairen Bewegung nicht
 entsprechen, wird die kalte Luft unter die warme fliessen, die warme aber oben

 HocHoch

 Tief Tierf

 warm 3
 AP' aft Pn nVM

 A 8

 Fig. 7. Druckverteilung iiber Kalten und warmen Gebieten.

 fiber die kalte str6men, kurz
 eine Zirkulation auf kleinem

 Gebiete (ein kurzer Zykel von
 Emden) eintreten, als was die
 niedrige Zyklone mit ihrer kal-
 ten Riickseite somit aufzufassen

 ist. Man muss beim Heran-

 riicken dieser Verteilung (Fig.
 7 B) Temperaturabnahme mit Druckfall in der H6he, bezw. Temperaturzunahme
 mit Druckanstieg in der H6he beobachten, wie dies Ficker fuir Kalte- und Warme-
 wellen in einer noch nicht gedruckten Arbeit beschreibt.

 Nehmen wir nun an, wir haitten an der polaren Grenzfliche im kalten Gebiet
 Ostwind, im warmen Westwind, so wird daselbst an der Erdoberfliche eine Linie
 tiefsten Druckes verlaufen. Durch Kombination der beiden Figuren 7 A und
 B zu einer einzigen litsst sich dann wieder konstruktiv fe ststellen, wie diese Linie
 tiefsten Druckes sich mit der Hdhe iiber

 die kalte Masse aufwirts verschiebt. Dies
 ist in Fig. 8 geschehen.

 Hier ist angenommen, dass links von
 AB die kalte Masse, rechts die warme

 liegt und in jeder ffir sich noch eine Tem-
 peraturzunahme nach rechts hin stattfindet.
 Die Verbindungslinie der tiefsten Druck-
 werte verlaiuft nicht genau an der Grenz-

 hbch

 Halt -"
 llB// /// // ///////r

 Fig. 8. Druckverteilung im Gebiet der Grenzffliche.

 fliche, da ja in der Hohe noch ein Druckgefiille nach links besteht; doch wird
 sie nicht weit von ihr entfernt sein und die kalte Masse muss in jener Hohe

 ihre Grense nach aufwirts finden, wo die isobare Fliche (hier p,) links von B
 horizontal wird.

 Es sei noch erwithnt, dass ffir jenes Schema der Ost- und Westbewegung wie
 in Fig. 8 kein diskontinuierlicher Temperaturiibergang ndtig ist; auch wenn die
 Temperaturen stetig in einander iibergehen, wird dasselbe gelten, nur werden die
 Isobaren p dann keine Ecken auf der Linie AB bilden. Derartig stetige Ober-
 gange der Temperatur diirften namentlich iiber dem Meere und Europa statt-
 finden, wo ausgesprochene Grenzflaichen, wie sie in Asien und Nordarnerika vor-
 kommen, seltener sind.

 Wien, 7. Juli 1920.
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